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Die "Farben-des-Herbstes"-Wanderung
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Am heutigen Sonntag war es kühl und der Boden nass, aber es gab kaum Wind und keinen Regen, 
dafür ein herrliches Farbenschauspiel der Blätter. Um die Farben des Herbstes zu genießen, 

beschlossen wir durch die bunte Allee zu ziehen. 

Am Südeweg-Parkplatz ging es los, wo uns wieder 
einmal neuer Abfall erwartete. Neben Kartonmüll 
gab es wieder größere Mengen Gartenabfälle und 
eine große Zahl leerer Flaschen. Karin konnte dem 
dann doch noch etwas abgewinnen, weil einige 
Pfandflaschen darunter waren.

Bereits kurz hinter dem Startpunkt, linkerhand des Weges sahen wir dann einige Riesenpilze, groß
wie Suppenteller. Das milde feuchte Wetter ist ideal für das Pilzwachstum. Ihre Bedeutung für die 
Ökologie ist immens. Sie recyceln alle organischen Abfälle zu Nährstoffen und Humus. Nach 
neuestem Stand der Wissenschaft stehen sie übrigens den Tieren näher als den Pflanzen(!).



Auf der Sandhorster Allee empfing uns dann eine einzige Farbenpracht in verschiedenen Grün-, 
Gelb-, Braun-, Ocker-, Rotbraun-, Beige- und Orange-Tönen... einfach herrlich. 
Und beim Spazieren über die Allee bekamen wir Gesellschaft von...



... Manfred! 

Dieses kluge Pferd lief eine ganze Weile neben uns her, sehr zur 
Verzweiflung der Reiterin. Denn wenn wir stehenblieben, tat es auch 
das Pferd. Gingen wir weiter, ging auch das Pferd weiter. Blieben wir 
wieder stehen, stand auch wieder das Pferd und ließ sich durch kein 
Gerede und Antreiben der Reiterin weiter-bringen. Kluges Tier.

Aber schließlich bogen wir zu unserem Riesenbaum ab, der direkt süd-
lich an der Sandhorster Allee liegt und die Reiterin konnte erleichtert 
weiter. Wir entdeckten einige sehr interessante Pilze und dass der 
Panzergraben mit noch mehr Gartenabfällen verfüllt worden war.  



Unter der riesigen Wurzelscheibe fanden wir übrigens Betonreste, einen richtigen Streifen. Hatte 
der Baum einst darauf gestanden? Doch die nähere Untersuchung lieferte einen profanen Grund. 
Hier war schlicht Bauschutt entsorgt worden. Fliesenreste gab es auch noch... Die Neusandhorster 
benutzen den Wald einfach als Müllplatz...

Ja, wir Freunde und Freundinnen des Sandhorster Waldes können nur immer wieder zeigen, dass 
der Wald viel mehr ist. Ein buchstäblich LEBENS-WICHTIGER Ort, eine mahnende Geschichts-
stätte und ein Ort voller Naturschönheit und abenteuerlicher Entdeckungen.

Und mit einigen schönen Ansichten, die Neugierde und Lust auf weitere Wanderungen wecken 
sollen, schließe ich den Bericht über diese 119. Tour.   v.i.S.d.P.: Gunnar Ott, Beltenkampstraße 5, 26607 Aurich


